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Thema: Abarbeitung der Arbeitaufträge 

– Leistungsdokumentation 
– Fachleistungsstunde - Leistungselemente 
– Besonderheiten der Mutter-Kind-Betreuung (§ 31) 
– Einbeziehung anderer Leistungen und Berufsgruppen 

 

durch die AG Leistung: Auszüge aus den Sitzungsprotokollen der 
AG Leistung vom 17.4.2009, 4.6.2009, 24.6.2009 und 3.9.2009 

Bezug: 1. Vorstehende Arbeitsaufträge von Vertragskommission und AG Vertrags-
kommission aus der gemeinsamen Sitzung am 2.4.2009 

2. Arbeitsauftrag zur Berichterstattung von Vertragskommission und AG Ver-
tragskommission aus der gemeinsamen Sitzung am 18.9.2009 

 

Leistungsdokumentation 

Zum Thema  Leistungsdokumentation liegen der Arbeitsgruppe zwei Vorlagen vor: 
Zum einen der „Stundennachweis“ aus dem Bezirksamt Hamburg-Mitte, zum anderen 
die „Kontaktdokumentation“ des LEB einschl. einer schriftlichen Stellungnahme zur 
Vorlage „Stundennachweis“. 

Ausgangspunkt sind die Fragen, 

- ob auf Landesebene ein einheitliches und standardisiertes Instrument zur Dokumen-
tation der Einzel-Leistung seitens der Leistungserbringer für jeden Einzelfall zur Vor-
lage bei dem zuständigen Jugendamt von Vertragskommission und AG Vertrags-
kommission erstellt und per Beschluss eingeführt werden soll und 

- ob ein Hilfeempfänger das Erbringen einer Leistung grundsätzlich bzw. auf einem 
derartigen Formular regelhaft per Handzeichen abzeichnen soll. 

Im Ergebnis zeigt die Diskussion Einvernehmen darüber, dass 

- die Einführung eines einheitlichen und standardisierten Instruments zur Dokumenta-
tion der Einzel-Leistung seitens der Leistungserbringer für jeden Einzelfall zur Vor-
lage bei dem zuständigen Jugendamt insofern als nicht notwendig bewertet wird, 
weil die Leistungserbringer bereits intern über eine jeweils eigene Leistungserfas-
sung verfügen (dies ist auch Bestandteil der von der AG Vertragskommission be-
schlossenen Muster-Leistungsvereinbarungen für die ambulanten Erziehungshilfen, 
Ziff. III.2.3) und die diesbzgl. Daten und Fakten in die Berichtserstattung gegenüber 
dem Jugendamt im Rahmen der Folge-Hilfeplangespräche und der Abschlussge-
spräche nach Beendigung einer Hilfe einbringen. Zudem erklären die Leistungserb-
ringer ihre Bereitschaft, dem Jugendamt bei Bedarf und auf Anforderung auch zwi-
schen den Hilfeplangesprächen Auskunft über die erbrachten Leistungen zu geben; 

- eine einheitliche und standardisierte Leistungsdokumentation im Verhältnis zu ei-
nem fallindividuellen Hilfeplan als nicht sachgerecht bewertet wird, weil dadurch das 
Risiko entsteht, dass die konkreten und einzelfallbezogenen Verabredungen über 
Ziele und Maßnahmen aus der Hilfeplanung sowie deren Umsetzung im Hilfeverlauf 
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bei einer einheitlichen und standardisierten Dokumentationsvorgabe nicht adäquat 
bzw. nicht ausreichend konkret eingearbeitet werden können bzw. dass das konkre-
te Handeln aufgrund abstrakter Erfassungsvorgaben nicht bzw. nicht ausreichend 
darstellbar ist; 

- das regelhafte Abzeichnen des Hilfeempfängers über das Erbringen einer Leistung 
als nicht sachgerecht bewertet wird, da die Leistungserbringung durch drei Leis-
tungselemente kennzeichnet ist (direkte und indirekte Personen bezogene Leistun-
gen sowie fallübergreifende Tätigkeiten) und ein Hilfeempfänger v. a. in zeitlicher 
Hinsicht ausschließlich das Leistungselement „direkte Personen bezogene Leistun-
gen“ beurteilen bzw. abzeichnen kann. 

Fachleistungsstunde – Leistungselemente 

Siehe die Beschlussvorlage zu der gemeinsamen Sitzung von Vertragskommission 
und AG Vertragskommission am 18.9.2009 

Besonderheiten der Mutter-Kind-Betreuung (§ 31) und  Einbe-
ziehung anderer Leistungen und Berufsgruppen 

Zielgruppe 

Die Arbeitsgruppe einigt sich auf folgende Eckpfeiler: 

1. Familien mit Kindern bis zu 3 Jahren, Betreuung auch von Schwangeren, 

2. notwendige und geeignete Hilfeform ist die Sozialpädagogische Familienhilfe 
(SPFH) ohne grundsätzlichen Ausschluss anderer ambulanter Erziehungshil-
fen, jedoch sollen, wenn eine Schwangerschaft gegeben bzw. eine Geburt er-
folgt ist, ggf. eine bereits bestehende Einzelbetreuungsmaßnahme (§ 30 oder 
§ 35), sofern HzE weiterhin notwendig und geeignet ist, auf eine SPFH umge-
stellt werden. 

Schutz und Grundversorgung 

Die Arbeitsgruppe einigt sich auf folgende Eckpfeiler: 

1. Mit der Ziff. III.1.3.a. („Grundversorgung und Schutz der Kinder“) in der SPFH – 
Muster-Leistungsvereinbarung besteht ein ausreichendes Fundament um im 
Rahmen trägerindividueller Leistungsvereinbarungen die notwendigen und ge-
eigneten Leistungen mit der Behörde abzuschließen. 

2. Die Notwendigkeit einer weiteren und eigenständigen SPFH – Muster-
Leistungsvereinbarung mit Blick auf die o. g. Zielgruppe wird nicht gesehen. 

3. Für eine sachgerechte Beurteilung des gesundheitlichen Zustandes von Säug-
lingen und Kleinstkindern in Familien in Risikolagen ist der Einsatz entspre-
chender medizinisch-pflegerischer Fachkräfte geboten sofern dieses im Hilfe-
plan verankert ist. Konkret geht es dabei um Qualifikationen der Berufe Famili-
enhebamme und Kinderkrankenschwester. 

4. Sofern Familienhebammen und / oder Kinderkrankenschwestern im Rahmen 
einer SPFH tätig werden sollen, sollen die Jugendämter dafür Sorge tragen, 
dass betroffene Familien entsprechende Leistungen nach SGB V bzw. SGB XII 
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in Anspruch nehmen (Herr Requardt will dieses Thema in die interne Bespre-
chung der Jugendamtsleitungen einbringen). 

5. Sofern es dabei um das Erbringen von Leistungen geht, die nicht zum Leis-
tungskanon anderer Kostenträgern gehören, sieht die Arbeitsgruppe die Mög-
lichkeit, dass Leistungsanbieter solche Leistungen zum Gegenstand der mit der 
Behörde abzuschließenden Leistungsvereinbarungen machen können 
(Ziff. III.5.3.c. der Muster-Leistungsvereinbarung, dazu soll es für die 
AG Vertragskommission noch eine entsprechende klarstellende Beschlussvor-
lage geben). 

6. In den Fällen, in denen im Rahmen einer SPFH zusätzlich zu den sozialpäda-
gogischen Leistungen auch medizinisch-pflegerische (als Leistung der Jugend-
hilfe) erbracht werden sollen, soll dies bei der fallindividuellen Bemessung des 
Leistungsumfangs in Form der Anzahl an Fachleistungsstunden angemessen 
berücksichtigt werden. 

Verpflichtung und Kontrolle 

Hierzu wird seitens des DW ein grundsätzlicher Klärungsbedarf gesehen in Bezug auf 
die Rechte und Pflichten von Jugendamt, Leistungserbringer und Leistungsberechtigte. 
Seitens der Jugendämter und Behörde wird betont, dass es v. a. darauf ankommt, in 
der Hilfeplanung möglichst konkret zu vereinbaren, welche Ziele anzustreben sind, 
welche Aufgaben jede(r) in einem bestimmten Zeitraum übernimmt und was ggf. die 
Einzelnen in diesem Zusammenhang konkret zu veranlassen bzw. zu tun haben. 

Einvernehmen herrscht darüber, dass Vertragskommission und AG Vertrags-
kommission auf den Komplex Verpflichtung und Kontrolle weder durch Beschlüsse 
noch durch andere Instrumentarien direkt Einfluss nehmen können oder sollen. 

Das Stichwort „Qualifizierung und Zusammenarbeit“ wird durch die Diskussion zu 
„Schutz und Grundversorgung“ im Wesentlichen als abgearbeitet angesehen. Die 
Stichworte „4-Augen-Prinzip“ und „Betreuungsintensität“ sollen in der Folgesitzung 
noch einmal eigenständig aufgerufen werden, auch wenn diese bereits (wenn auch 
eher indirekt) Gegenstand der Diskussion waren. 

4-Augen-Prinzip 

Mit Blick auf das Stichwort „4-Augen-Prinzip“ einigen sich die anwesenden Mitglieder 
der AG Leistung auf folgende Eckpfeiler: 

• Als Begrifflichkeit sollte gewählt werden: Regelhafte Einbeziehung einer zwei-
ten Fachkraft. 

• Die Notwendigkeit ergibt sich aus den Konstellationen des Einzelfalls. 

• Ein regelhaftes Wenn-dann-Vorgehen sei dagegen schematisch, würde von 
den Konstellationen des Einzelfalls absehen und wäre insofern nicht sachge-
recht. 

• Als Fachkräfte sind auch andere Berufsgruppen wie bspw. Familienhebammen 
anzusehen. 
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• Die Festlegung der Einbeziehung einer zweiten Fachkraft muss konsensual im 
Rahmen der Hilfeplanung erfolgen. 

• Die regelhafte Einbeziehung einer zweiten Fachkraft soll nicht in einer Muster-
Leistungsvereinbarung festgeschrieben werden. Gleichwohl kann dies auf Ba-
sis eines entsprechenden Konzepts Bestandteil einer trägerindividuellen Leis-
tungsvereinbarung sein. 

Betreuungsintensität 

In Bezug auf das Stichwort „Betreuungsintensität“ ergibt sich kein einheitliches Mei-
nungsspektrum. Zentrale Statements sind, dass 

• die Betreuungsintensität eine Frage der Inhalte und der Qualität der Betreuung 
sei und nicht nur ausschließlich unter dem Aspekt der Anzahl verfügter Fach-
leistungsstunde gesehen werden kann, 

• in Einzelfällen (Stichworte Krisensituationen, Fallverstehen) eine sehr hohe An-
zahl an wöchentlichen Fachleistungsstunden zu verfügen sei, 

• die Anzahl verfügter Fachleistungsstunden sich ergeben müsse zum einen aus 
den Problemstellungen im Einzelfall sowie zum anderen mit Blick auf die Ak-
zeptanz auf Seiten der Leistungsbezieher. 

 


